
EINE REGION, DREI LÄNDER UND SO VIEL KUNST.
Kunst geniessen ab
Sonntag, den 26. September bis 17. Oktober,
im Kunstkaufhaus in Stein am Rhein

Unter dem Motto: «Wir wachsen zusammen –
zusammen wachsen wir»

Die Idee hinter www.kunstkaufhaus.ch ist die Förderung vor
allem Künstler und der gelebte Europagedanke: Grenzen in
den Köpfen sollen überwunden werden. Und ist es nicht
auch die überwältigende Freude über das Können eines
Künstlers, die die Grenzen in den Köpfen überschreitet und
die Augen öffnet für eine gemeinsame Kraft, ein Gefühl für
Zukunft, einen Funken Hoffnung?

Ein Beispiel dafür ist das Lied Ich bin Mensch ein eindring-
lichesWerk, das Grenzen in den Köpfen und Herzen überwin-
den will mit der nicht zu leugnenden Botschaft, dass wir
schliesslich alle Menschen sind, egal welcher Herkunft und
Lebensart. Offenheit, Toleranz und Akzeptanz gegenüber an-
deren Kulturen überwindet Grenzen in den Köpfen und sind
das Fundament für uns alle.

Welche Geschichten erzählen wir über unsere Nachbarn
jenseits einer Staatsgrenze? Welche Kunst und Bilder setzen
sich in unseren Köpfen fest, wie entstehen sie und lassen sie
sich hinterfragen? Der Erfolg von grenzüberschreitender
Zusammenarbeit hängt von ganz persönlichen Erinnerungen
und Erfahrungen mit den Anderen hinter der Grenze ab.
Inwieweit werden vorgefasste Bilder durch Politik und
Medien beeinflusst? Staatsgrenzen sind multidimensional
und müssen auch als solches verstanden werden. Sprachli-
che, kulturelle, historische, wirtschaftliche und administrative
Aspekte sind nur einige Aufzählungen aus welchen die
Grenzen zusammensetzen. Für das Bild das wir von denen
da drüben jenseits der Grenzen in den Köpfen haben, können
überlieferte Erzählungen und Erfahrungen genauso prägend
sein wie Tourismusströme oder die Museumsnacht von
einem Land ins andere.

Grenzbalken können zwar per Gesetzesbeschluss entfernt
werden- doch das bedeutet noch lange nicht, dass damit
auch automatisch unsere gedanklichen Grenzzäune der
Vergangenheit angehören. So versucht der Künstler Rainer
Schoch verankerten negativen Stereotypbilder und Vorur-
teilen über die «ANDEREN HINTER DER GRENZE» durch die
Kunst abbauen kann, um so die Menschen auf beiden Seiten
der Grenze einander näher bringen zu können.

Schoch sagt: Es gibt Grenzen und Grenzen

Die eine ist die künstliche Begrenzung vom Staat. Die andere
liegt in der Natur. Das grösste Organ des Menschen, die
Haut. Diese grenzt den Körper von der Welt ab. Aus seiner
Haut kann er nicht heraus. Auch nicht aus seinem Kopf. Liegt
darin begründet, dass Menschen sich selbst und anderen
zusätzlich Grenzen setzen, und dass sie sich innerhalb ihrer
Grenzen sicher fühlen? Weshalb ist oft das erste, was
Grundbesitzer errichten, ein Zaun? Wir leben in einem
Dilemma zwischen Öffnung und Rückzug. Wir geniessen die
Spannung zwischen sich Hingeben und sich Verweigern. Wir
pendeln zwischen Einsamkeit und Gemeinsamkeit. Deshalb
sind wohl auch all jenen Projekte, die die Grenzen in den
Köpfen abbauen wollen, in Wirklichkeit kein Erfolg beschie-
den. Sie müssen im Gegenteil auf Vorhandensein von
Grenzen aufbauen. Denn das Positive ist Grenzen, die es
immer geben wird, zu überschreiten, hinter sich zu lassen.

Nichts ist spannender, als das Ungewohnte kennen zu
lernen. Dazu muss man sich selbstüberwinden, misstrauen
abbauen, Vorurteile vergessen.

Viele Menschen bewegt die Kunst. Kunst lässt sie vergessen,
dass auch sie für andere immer Fremde sind.Suchen wir
einen grenzüberschreitenden Dialog zwischen den Ländern
zu Deutschland und Österreich, zeigen 46 Künstlerinnen und
Künstler aus 6 Nationen ihre Kunst.

Öffnungszeiten:
Mi–Fr 13–18 Uhr • Sa 10–19 Uhr • So 13–18 Uhr


